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Aus der Chirurgischen Abteilung des Elisabeth-Krankenhauses
in Essen. (Chefarzt: Dr. Croce.)

Der suprasymphysäre wagerechte Hautschnitt
bei der Operation des doppelten Leistenbruches.

Von Dr. Steiger, Oberarzt.
Die Operation dieser Brüche maclit zweimalige Durchtren-

nung der Haut notwendig : die Schnittführung geschieht jeweils
mehr oder weniger steil dem Leistenband entlang und durch-
trennt Haut und Aponeurose in derselben Richtung. Beide Narben
liegen dann ziemlich genau übereinander und haben genügend
Gelegenheit, miteiiander zu verwachsen. Sie tun es ganz, wenn
aus irgendeinem Grunde keine erste Verklebung erfolgt ist, und
tun es teilweise, wo eine Fadeneiterung stattgefunden hat.

Eine Narbe zwischen Haut und Weichteilschicht schafft
die besten Bedingungen für den Bruchrückfall. An ihrer Stelle
Ist die Bauchbaut sozusagen in zwei Teile zerlegt : beide Seiten
sind elastisch und gebenjedem Druck von innen und außen federnd
nach, ihre Durchtrennungsschicht bildet jedoch einen harten
Keil, der sich am Spiel der Bauchdecke so gut wie garnicht be-
teiligt.

Wie wirkt da ein Ueberdruck gegen die Bauchwand'? Sagen
wir mal ein Hustenstoß, der ganz unvermittelt auftritt, bei dem
also kein Ausgleich durch willkürliche Muskelfixation statt-
gefunden hat. Er wird von einem Teil dèr Bauchwand aufgefangen
und infolge deren Elastizität allseitig weitergeleitet. SQ findet
eine große Flächenverteilung statt, und kein Ort wird über Ge-
bühr in Anspruch genommen. Anders bei getrennter Bauch-
wand. : trifft der Ueberdruck auf die Umgebung der Narbe,
so hört an ihr jede Weiterleitung auf; trifft er sie selbst, so
pralit der Stoß wie an einem völlig starren und unnacligiebigen
Klotze ab, bricht sich an ihm und blüht das anliegende Gewebe
dafür um so stärker auf. So kommt es zu Zerrungen und Ueber-
dehnungen, zu Rissen und Schäden der Narbenumgebung. Damit
ist GIer Weg zu einem neuen Bruche gebahnt und vorgezeichnet.

Wird die ITaut gar zweimal durchtrennt, so zerfällt der
elastische Hautüberzug in drei verschieden große Teilfelder;
zwei neben dem Leistenband, das dritte in der Mitte von beiden
Narben begrenzt. Deren Höhe richtet sich ganz nach der Lange
des Schnittes : je kürzer-die Narben, desto niedriger, und je länger,
desto höher werden die Felder. Nun ist aber die Haut eigentlich
nie ganz in Ruhe, infolge des verschiedenen Innendrucks bleibt
sie in stets wogender Bewegung. Dabei dehnen sich jedoch nicht
-alle Teile gleichmäßig aus, sondern das eine Mal wird dieses,
das andere Mal jenes Feld mehr in Anspruch genommen. Das
Sitzen bedingt andere Druckverhältnisse als das Liegen, das
Stehen andere al das Gehen. Nur wo entzündliche Zustände
der Eingeweide vorhanden sind, pflegen Haut und Weichteile
sich ganz still zu verhalten. Schon Küste r hat auf diese Atmungs-
feststellung der Muskulatur im Bereiche des Entzündungsherdes
hingewiesen.

Jedenfalls schaffen zwei Operationsschnitte ganz unnatürlche
Flächenverhältnisse: Ein Stoß gegen die Mitte des Unterleibes
wird nur von dem Mittelfeld aufgefangen und durch die Narben
nicht weitergegeben. Als Folge tritt übermäßige Dehnung dieses
Feldes ein, Zerrung und Dehnung beider Narben. Stoß auf ein
seitliches Feld bewirkt ähnliche Zustände. Sind die Narben
noch ganz oder teilweise verwachsen, so Wird auch das unter-
liegende Gewebe in Mitleidenschaft gezogen; Schmerzen und
unangenehme Gefühle sind dann an der Tagesordnung.

Die Gefahr wird vermindert oder ganz aufgehoben, wenn
die Narben nicht zu lang und frei gegen die in der Aponeurose
verschieblich. sind. Aber mißlich bleiben sie immer, und bei
der Leistenbruchoperation besonders deshalb, weil der Schnitt
durch die Haut physiologisch sicher nicht richtig ist. Schon
das einfache Aufheben einer Falte genügt, um ohne weiteres
die. mehr horizontal wie abwärts verlaufende Spaitrichtung der
Haut zu erkennen. Beim doppelten Leistenbruch erfolgt diese
unzweckmäßige Durchtrennung gar zweimal: Stüzbalken und
elastische Faserzüge werden dadurch in großer Zahl geopfert
und durch hartes, unnachgiebiges Gewebe ersetzt.

All diese Nachteile vermeidet der suprasymphysäre wage-
rechte Hautschnitt.

Die Operation geschieht so: Schnitt durch die ganze Dicke
der Haut von einem Leistenring zum anderen. Freilegen des
Samenstranges durch Abschieben des Unterlappens mit Tupfer.
Dur.chtrennen der Aponeurose mit Schere oder Messer steil schräg
nach oben und möglichst weit weg vom Leistenband.. Weiterhin
genau nach Bassini.

Nach der Operation liegen die Verhältnisse wie folgt: Die
zwei schrägen Hautnarben sind ganz fortgefallen. Statt ihrer
sieht man eine einzige quer über den Schamberg ziehen.

Die Technik ist bei nicht zu dicker Bauchbaut uner-
wartet leicht. Man ist erstaunt, wie weit sich die Wunde nach
oben und unten und nach der Seite verziehen läßt. Bei guter
Asstenz braucht der Schnitt die äußeren Leistenringe kaum

zu erreichen. 8-10 cm genügen bei nicht alizudicken Bauchdecken
vollkommcn.

Der wagerechte Schnitt wird den anatomischen Anforderungen
gerecht. Die Spaltrichtùng der Haut ist über der Schambeinfuge
völlig horizontal, der Schnitt fällt also ganz in den Faser-
verlauf. Beide Ränder legen sich zwanglos aneinander, die Narbe
wird schmal und unauffällig.

Der Schnitt entspricht den funktionellen Verlältnissen
der Bauchd.ecke. Er liegt außerhalb der Druckzone und durch-
trennt Haut und unterliegende Weichteile in ganz verschiedener
Richtung. Ihre Narben kommen so gut wie garnicht mi1einander
in Berührung, sondern bilden miteinander einen Winkel von
jewei]s gegen 90°. Die Operation geschieht also nach den Prin-
zipien des sogenannten Wechselschnitts. Die Bauchijaut bleibt
danach als elastische Fläche eine vollkommene Einheit, während
der zweifache Schrägschnitt die Druckverhältnisse von Grund
auf ändert.

Wohl der größte Vorzug des einen wagerechten Schnittes
ist aber seine Lage: die Narbe ist so gut wie garnicht zu sehen.
Kommt schon der einseitige Wechseischnitt dieser Forderung
größtenteils nach, so erfüllt sie der eine wagerechte Schnitt an-
nähernd vollkommen. Die Narbe fällt fast nur in den Bereich
des behaarten Schambergs. ist dessen Bezirk nicht so ausgedehnt,
so führt man einen Bogenschnitt mit nach unten leicht ge-
scwungenör Linie. Dann Ist auf alle Fälle die Narbe späterhin
genügend unsichtbar gestaltet. Namentlich Frauen werden diesen
verdeckten Schnitt lieber in Kauf nehmen ala die beiden schrägen,
aufdringlichen, die nicht nur anatomisch und. funktionell Aende-
rungen schaffen, sondern auch entstellend wirken.

Sinngemäß wird der wagerechte suprasymphysäre Haut-
schnitt bei ähnlichen Doppeloperationen, namentlich bei Alexander-
Adams, in Frage kommen
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